ANMELDEFORMULAR
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen, einzusenden per Telefax/E-Mail an
Telefax: 087/55.79.04
IHK Eupen-Malmedy-St. Vith VoG
Herbesthaler Straße 1A – 4700 Eupen
E-Mail: info@ihk-eupen.be
ANMELDUNG ZUR VERANSTALTUNG

Veranstaltungsnummer

___________________________________________

Veranstaltungstitel

___________________________________________

Veranstaltungstermin ___________________________________________
Name, Vorname

___________________________________________

Geburtsdatum und -ort ___________________________________________
Hinweis: Geburtsdatum und -ort werden für die Ausstellung der Teilnahmebescheinigung
oder des Zertifikats benötigt.
Falls der Geburtsort nicht in der Bundesrepublik Deutschland liegt, geben Sie bitte
zusätzlich das Land an.

Privatanschrift
___________________________________________
Telefon, E-Mail privat ___________________________________________
Unternehmen

___________________________________________

Unternehmensanschrift
Telefon, E-Mail im
Unternehmen

___________________________________________

___________________________________________

Rechnungserstellung an

[ ] Firma

[ ] Teilnehmer

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen der Industrie- und Handelskammer
Aachen, die mir bekannt sind.
_______________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel

Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass die IHK vor Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger
Vertragserfüllung durch die IHK mein Widerrufrecht verliere.
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Allgemeine Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen der IHK Aachen und der
GründerRegion
Mit der Anmeldung erkennt der Vertragspartner die Teilnahmebedingungen an.
Zur schnelleren Orientierung: Wenn in der Überschrift ein besonderer Veranstaltungstyp genannt ist, gelten die entsprechenden
Regelungen nur für diesen speziellen Typus. Teilnehmer anderer Veranstaltungstypen brauchen diese Passagen nicht zu
beachten.
Vertretung und Anschrift
Die Industrie- und Handelskammer Aachen wird vertreten durch ihren Präsidenten Bert Wirtz und ihren Hauptgeschäftsführer
Michael F. Bayer
.
Kontaktdaten:
Industrie- und Handelskammer Aachen
Theaterstraße 6 – 10
52062 Aachen
Telefon: +49 241 4460-0
Telefax: +49 241 4460-259
E-Mail: info@aachen.ihk.de
Anmeldung
a) Kostenpflichtige Veranstaltungen:
Die Anmeldung erfolgt schriftlich oder online über den Veranstaltungskalender der IHK Aachen
(http://www.aachen.ihk.de/veranstaltungen) bzw. über die Homepage der GründerRegion
(http://www.gruenderregion.de) für Veranstaltungen der GründerRegion. Sie soll möglichst innerhalb der in den
Veranstaltungsunterlagen genannten Frist bei der IHK eingegangen sein.
b) Besonderheiten bei Weiterbildungsveranstaltungen:
Bei kostenpflichtigen Weiterbildungsveranstaltungen gibt der Teilnehmer mit seiner Anmeldung ein verbindliches
Angebot auf Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrages ab. Der Teilnehmer bleibt zwei Wochen an sein Angebot
gebunden. Der Vertrag kommt mit der Übersendung einer schriftlichen Anmeldebestätigung durch die IHK zustande.
c) Kostenfreie Veranstaltungen:
Bei kostenfreien Veranstaltungen erhält der Teilnehmer keine Anmeldebestätigung. Er wird aber informiert, falls keine
Plätze mehr frei sind oder die Veranstaltung abgesagt werden muss.
Zahlungsbedingungen bei kostenpflichtigen Veranstaltungen
a) Go-Veranstaltungen
Das Entgelt für Go-Veranstaltungen in Höhe von 125 Euro ist zahlbar nach Rechnungserhalt.
b) Alle übrigen, kostenpflichtigen Veranstaltungen der IHK Aachen
Nach Erhalt der Rechnung ist das Entgelt innerhalb von vier Wochen zu begleichen, spätestens aber bis zum Beginn
der Veranstaltung. Vor Erhalt der Rechnung sind keine Zahlungen erforderlich. Soweit Prüfungsgebühren anfallen,
werden diese nach der Gebührenordnung der IHK gesondert erhoben. Wenn sich Forderungen aus Weiterbildungsoder Fortbildungsmaßnahmen im Verzug befinden, behält die IHK sich vor, nach ihrer Wahl Anmeldungen bis zur
vollständigen Begleichung zurückzuweisen oder nur noch gegen Vorauskasse anzunehmen. Weiterhin behält die IHK
sich vor, Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate erst nach Begleichung aller offenen Forderungen aus
Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen auszuhändigen.
Rücktritt und Kündigung
a) Go-Veranstaltungen
Bis fünf Werktage vor der Go-Veranstaltung ist eine kostenlose Stornierung möglich. Danach wird das volle
Teilnahmeentgelt berechnet.
b) Alle übrigen, kostenpflichtigen Veranstaltungen der IHK Aachen
Der Vertragspartner kann bis zu zehn Tagen vor Beginn der Veranstaltung ohne Angabe von Gründen vom Vertrag
zurücktreten. Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Zugang bei der IHK. Bereits geleistete
Zahlungen werden in diesem Fall zurückerstattet. Bei später eingehenden Rücktritten ist eine Kostenpauschale von
50 % zu zahlen. Mit Beginn des Veranstaltungstages ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. Erscheint ein angemeldeter
Teilnehmer nicht, ist das Entgelt in voller Höhe zu zahlen. Bis zum Beginn der Maßnahme kann ein Ersatzteilnehmer
benannt werden. Die Nichtinanspruchnahme einzelner Veranstaltungsteile berechtigt nicht zur Ermäßigung des
Rechnungsbetrages. Bei Lehrgängen, die länger als sechs Monate dauern, hat der Vertragspartner erstmalig die
Möglichkeit, mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende der ersten sechs Monate zu kündigen, danach jeweils zum
Ende der nächsten drei Monate. Das Entgelt richtet sich in diesen Fällen anteilig nach der Vertragslaufzeit. Wenn bei
der Anmeldung mitgeteilt wird, dass eine Förderung der Maßnahme nach SGB III beantragt worden ist, besteht ein
kostenloses Rücktrittsrecht, falls eine Förderung nicht erfolgt.
c) Kostenfreie Veranstaltungen
d) Bei kostenfreien Veranstaltungen kann der Teilnehmer jederzeit ohne Nennung von Gründen zurücktreten. Ihm
entstehen keine Kosten. Aus organisatorischen Gründen wird allerdings um kurze, schriftliche Mitteilung gebeten.
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Widerrufsrecht
Die nachfolgende Widerrufsbelehrung gilt nur für Verbraucher und nur bei kostenpflichtigen Veranstaltungen.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Industrie- und Handelskammer Aachen, Theaterstraße 6 – 10, 52062 Aachen,
Telefon: +49 241 4460-0, Telefax: +49 241 4460-259, E-Mail: info@aachen.ihk.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An Industrie- und Handelskammer Aachen, Theaterstraße 6 – 10, 52062 Aachen, Telefon: +49 241 4460-0, Telefax: +49 241 4460259, E-Mail: info@aachen.ihk.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
______
(*) Unzutreffendes streichen.

Absage und Änderungen
Die IHK ist berechtigt, Lehrveranstaltungen abzusagen, wenn eine von der IHK festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.
Bereits gezahlte Entgelte werden erstattet. Weitergehende Ansprüche kann der Vertragspartner nicht geltend machen.
Die IHK behält sich vor, Dozenten zu wechseln oder den Veranstaltungsablauf zu ändern, soweit dies dem Vertragspartner zumutbar
ist. Der Vertragspartner kann daraus keine Ansprüche, z. B. auf Rücktritt vom Vertrag oder Minderung des Entgelts, ableiten.
Urheberrecht
Die begleitenden Schulungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne
Einwilligung des Urhebers vervielfältigt, bearbeitet oder verbreitet werden. Dies gilt für gedruckte ebenso wie für digital bereitgestellte
Schulungsunterlagen.
Datenerfassung
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten für die Veranstaltungs- und ggf.
Prüfungsabwicklung gespeichert werden.
Stand: Juni 2014

